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f i b e r  d e n  v u l k a n i f c h e n  A U S ~ I . U C ~  u o r u  
g t e n  Jrrnirrs 1 7 9 8  d p s  B c r g e s  V e n g o  a ~ i ~  

p i c 0  d e  T e y d e  a u j  d e r  I n J e l  
T e n e r ifJu. 

Icod auE Toneriffa den 18ten Junius 1798. ’) 

I c h  habe, ’mein H e r r ,  .den Auftrag nicht versef- 
fen,  den Sie mjr ,  als wir u n s  am I i t e n  trennten, 
wiederhohlt gemacht haben, Ihnen meine eignen 
Berneikungen ilber den vull~-~nifchen Ausbruch, 
de r  ficb am gten diefes Monats uin gf Uhr  Abencls 
ereignet hat ,  und alles;-lwas ich yon andern dar. 
iiber, ZuverlifGges erfahren wiirde, mitzutheilen. 
Ich will fuchen , ihre  lobenswiirtligc Wifsbegierde 
zu befriecligen; incleffen filhle ich n u r  zu gut, dafs 
es mir an Iienntnirfen in  cler Pliyfil; fehlt ,  urn ei- 
lie lo furchtbare Katurerfcheinung gehijrjg zu be- 
fchreiben. 

Each unfrer Trennung a m  I rten liani icli in cler 
AbenddPmmerung nacli 0 r o t ;I v a ,  wo icli zuerft  
das filrchterliclie G e t d r  des Ausbrucfis hGrte, und 

fetzte 

*) Aus den Annnles de.hqtoria Natural. ,  T. 1 ,  p. 
297 f. d .  H. 
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fetzte mcioe Reife bis hach I c o  d , dem Wohnhzd 
meiner Familie, Fort, den ich nacli den traurigpn- 
Nachrjchtea, die mich zu dieler Reife beftjmmt 
hatted, als cinen Afchenhaufen wieder zu findeb 
filrchtete. Ich bemerkte unterweges nichts Neueq 
bis ich in die Gegend von B u e b p o f o  karn, wd 
man ein ununterbrocbenes Getafe, uncl zwar lietj 
au9 Einer Richtung hijrte, das von einem fortw4h; 
renden tmd lefchleunigten Beben det Erde beglci- 
tet wurde. Da diefer Ort n u r  5 Lieucs von der 
Stelle cler Eruption entfcrnt ift , fo fchlofs ich daii- 
aus, dafs be:Lle Erfcheinungen mit einander in eineni 
terborgenen Zufamroenhange ftehen mafsten. ' 

Vergebend war- 
de ich es eerfuchen, lhnen die BeftUrzung der Be; 
tvohner dieles Orts eu fchiltlern. Sic beweinten ini 
toraus ihren nahen 'Uotergang, oh lie gleich eigent- 
lich dazu nicht Urfache hatten, da die Eruption ih- 
nen nur daun gefahrlich werrten kann, trrrenn G& 
en der Notdleite des Berges entfteht, an tvelchef 
Icod liegt. 

Den 13teh macbte ich hich in  kegleitung ejnjgep 
Freunde auf den Weg nach dern Gipfel. Die Dun- 
kelheit der Nacht n6thigte uns, in Boguirtete, dr& 
Meilen von hnferrn Ziele, Halt zd machen. Ein+ 
dichte Wolke, die den Bekg hederktej verbulltd 
unfern Aligell den Vulkad. Als 'fie iich zerftreuta 
und inah hud die Flammce dutch das Nadelgehalt 
hnd abet-dea Betggipfeln und F e l h  g h z e n  Fah, 
hachte diefer Aoblick einen fokheri Eintlruck auF 

lcli kam endlich nach Icocl.  

+hnd.d,&'hy& 8. st. S L ~ .  d. tW5. St. 10. R 



meine Gefahrten, dafs fie niit ihren Leuten, vor 
Schrecken aufser Gch , davon liefen, und ihre Le- 
bensmittel und Sachen im Stiche liefsen. So ver- 
fchieclen war  diefer furchtbare Gegenftand in der  
Wirklichkeit von der  Vorftellung, die wir uns vor- 
her davon gemacht hatten. 

So bald wir uns yon diefem unwillkiihrlichen 
Schrecken erhohlt hatten , fetzten wir unferr. Weg 
fort und gelangten zu dern alten rulkune de la Ur- 
ca, von wo man die Wirkungen der  drei hijhern 
Schliinde des geqenwartigen Vulkans unterfcheiden 
konnte ,  die fich am Abhange des Berges,Venge in  
der  Gegend befanden, die von den Hirten diefeer 
Gebirge C h a z  P j a n n  e genannt wird. Aus dem 
erften und hiichften ltiegen dicke'Rauchwirbe1 enla 
p o r ;  der  zweite warf Felsfttiicke und Feuer aus; 

' der dritte blofs Feuer. Diefer war bis jetzt nur ejn 
kleines Rauchloch , oder gleichfam der  Schornftein 
der h6hern gewefen. 

-Wir endigten unfern Marfch urn 2 Uhf in dem 
Korallengrunde auf clern W e g e  nach T r e s rn e, wo 
uns die erwabnten drei Schliinde in NO gen 0 mit 

$em Teyde  parallel blieben. Ich verGchere Sie, 
dafs rnir Worte fehlen, lhnen meine Empfindungen 
bei einem'fo graufenvollen Schaufpiele zu fchildern. 

Eine ununterbrochene Feuerfiiule; ungeheuru 
F d e n ,  die bei Hunderten eine Viertelmeile i n  feienlaa 
rechter Hiihe ernpor gefchleudert wurden , und 

- hsufig e i n k  an den andern ftiefsen; eine wirbelnde 
Pyramide von fchwarzern, dicken Rauche; ein be- 
€tancliges Getole, das dem Donne t  in allen denk- 
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baren Entfernungen ghch ; alle zehn Secunden ein 
Gekrnche, als wenn zwanzig Niirfer in demfelbea 
Augenblicke gelaft wilrden , unrl wovon die Fefte 
dieles geriiumigen Grundes lo fehr erfchuttert wur- 
d e ,  dafs der Boden, auf welchcm wir wandelten, 
unter unfern Firfsen zu entfchlupfen lchien: dies 
alles giebt Ihn'en nur eine fchwache Slzizze von den 
Eindrdcken, die wir an jenem Or te  des Grauleena 
und Schreckens erhielten. 

Die ernpor gelc1ileuderten Steine glichen i m e  
filir dern Waller, womit Gch der Strahl eines groi  
fssn Springbrunnens endigt ; ihre Wurfsweite betrug 
mehr als eine Viertelmeile, und man hijrte ih r  Herd 
abfallen i n  meilenweiter Entfernung. Ihr  Anftei- 
gen gefchah noch fchneller als ihr Fallen; die, weld 
clle a m  hochften getrieben wurden , brauchten zu 
beiclen entgegen gefetzten BeWegungen nur  eine 
Zeit von funfzehn SecunJen. Dies fcheint aller- 
dings leltfam: aber noch weit ionderbarer ift es, 
dafs der  Donner der ExploIion einige Secunden frii- 
her  in unfer Gehsr  drang, als wir diefe ihre  Wir- 
kung lahen; ein unzweideutiger beweis von det  
Tiefe  ihres Schlundes ! 

Unfre Bewunderung und unfer Erftaunea 
nahm in dem Maafse zu, do wir die Gegenfthfe, 
welche fie verurfachten , genauer betrachteten, 
Denken Sie Gch die Dunkelheit einer finftern Nacht, 
CIie tieffte Stille rings umher, nur von dem Stntza 
der  ungeheuren glli hen den Ma flen un terbrochen, 
die vom Uipfel deo Eerges hetab rollten und ilber- 
all Str6me von Feucr hinterlieLen j das Aufrteiged 
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einer prachtvollen Feuerfaule von d iilterrother Far- 
be, die auf dem Berge, da ,  wo er  zerplatzt war, 
t uh te ;  die Atmolphare, ganz rnit gliihencler Afche 
gefchwsngert; den Wiederfchein des Feuers in 
demafurchtbaren Rauche, untl  den Wiederhall von 
den Hilgeln untl Bergen: - uncl dann fagen Sie 
mir ,  .ob die Natur den Menfclien noch irgend- 
wo unter einern Eo fchauerlich erhabenen Anblicke 
erlcheint. 

Fdt am Fufse des Rerges iieht man die erlten 
Krater ,  welche die Eruption geliffnet hat; fie ha t -  
ten auf, Felfen auszuwerfen, als a m  I t t e n  iich ari- 
dere  hiihere Krater offneten welche die Verrich- 
tung der  friihern Qbetnahmen. Aus dem erften 
quillt eine Menge Lava; die anfangs In drei Strame 
getheilt ift, Gch aber bald rereinigt und einen Feuer- 
Aufs. bildet, welcher, nach einern fchnellen Laufe 
von hundert Toi len,  tich allinahlig unte t  der  Men- 
ge von Felsltaclten verliert, die aus demfelben het- 
yor tauchen, und womit e r  beinahe 2 Lieues cines 
fehr  rauhen alten Vulkans bedeckt hat. 

Sie werden begierig f ew,  zu wiffen , auf welchc 
Weife dieEer grofse Ausflufs fortgei'chrltten ilt. S o  
h6ren Sie denn! Denken Sie fich eine ziemlick un- 
geftaItete Mauer von grofsen und kleinen Felsfta- 
cken ,  w e k h e  an der  Luft bei einem gewiffen Grade 
desErkaltens f c h  verklein'ern; f e  wird von der  flilf- 
fizen, allenthalben Gch verbreitenden Lava nach tlnd 

nacli fortgetrieben, und legt ohne alle Ordnung 
den Grund zu  ihrer  Verbreitung. Sogleich er- 
fcheint wieder frifche Materie, welche die- Lacke 
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ausfi\Ilt, oboe dals die, weIche fich zur Bildnng 
der  Grundlage abtreniit, am obern Theile ein Ein- 
{errken verurlacht. Bei jedern Felsftiicke, das fich 
von cler gliihenclen Miiuer abl'onclert, Geht man ei- 
ne grolse Elfe, die. in ihrer  Hiihlung die Lava in  
demfelben ZuCtanJe der  Fliiffiglieit aeigt, in wel- 
chern fie urfpriinglich flierst; fie erfcheint rnit den 
fie urngebenden vulkanifchen Stoffen fo innig ver- 
einigt, wie das Gold mit dern Queckfilber. Im 
Ganzen i l t  ihre  Bewegung dern Gehijre vernehm- 
licher, als  dem Gefichte; ihr  Geriufch gleicht dein 
fchrnetterndan Gctijfe einer Reiterei , die iiber ei- 
Den fteinigen Boden f6rengt. 

Dein verzehrenden Feuer der  vielen kleinen 
Hiihlungen, die ,  wie gehgt ,  durch d ie  Abfonde- 
r u n g  der  Felfedttilcke entftehen, kann man. ijch 
ehne Gefahr niihern, es beriihren, und fo'ogar, (wel- 
ches ein beheoder Schiffsjunge von unfrer Gelell- 
fchaft verfuchk,) "1 dariiber hinlaufen, ob es gleich 
einen folchen Grad von Hitze hat, dafs es jerle Art 
von Netal l  fchmelzt. Wir  rnachten den Verl'uch rnit 
cinem Achter, (einer Mtinze,) der mit eiiier Ge- 
Fchwintligkeit fchinolz, wornach fich die Nitze diefer 

* )  Die Imennende Lava, d ie  aus dern Krater Itromt, 
erkaltet, lo wie fie Gch weiter verbreitet, an ih-. 
rer Oberfltiche und verhiirtet Gcli, fo daL fie cine 
rnehr oder weniger dicke Rinde bildet, aus wel-  
cher indelfen durch mehrQre OeFfnungen noch im- 
rner Lavafliiffe hervor dringen, die die angrsnzen- 
den Felder uberCchwemmen und verbrennen. Da- 
her ham es unbreitig, dafs man ohoe Gefahr iibei 
die G n d e  der Lava hin laufen konnte. Fr. 



Vater ie  zu der  des geineinen Feuers wie eins 2u dre i  
[3: 1 ? ] verhllt. Z u  gleicher Zeit ftfirzten von der  
Warid deF grofsen Mauer mehrere Felfenftiicke her- 
ab, die, gleichwie cl,e hlaffe, den Eindruck des 
Bodens annahrnen, auf  welchen fie fielen. 

Erlauben Sie, clafs jch lhnen nun auch die ver- 
fchiedenen Erfcheinullgen fchilttere , welche die 
Gahrung diefes electrifchen Feuers, das die Einge- 
weide cler Erde verzehrt, lufserlich hervor braehte. 

A m  r:jten bildete fich Margens um g Uhr iiber, 
dern kleinften cter clrei hochften Schltinde, der  nu r  
Feuor auswarf, ein he!ler , weifser u n d  durchiich- 
tiger Rauch : u m  3 Uhr folgte diefein Phinomene, 
nach einern fdrchterlichen Getijfe, einer tler ftark- 
ften Ausbriiche, die man je ge€ehen ha t ;  eineFluth 
von ungeheuren Felfenmaffen, Rauch unct Afche 
wurde oach Norden und Siiden fchief ausgeftofsen,, 
und' bedeckte den Berg irn Umkreife von einer gu- 
ten halben Mcile mit brennentlen Stoffen, deres '  
Afche feinen Oipfcl giinzlich verhi~lltc- Der  Ort, 
gn welchem ich mich befand, wurde dabei Eehr un-. 
ficher durch die vielen Felfenftiicke, die von den  
nahen Bergen herab rollten. 

Diefeq neue Aqsbruch ereignete iich in  einer 
der  vorigeo ganz entgegen gefetzten Folge. Del: 
Rauch aus tlem erften Schlunde horte plotzEcb auk  
und quoll  n u r  aus dein gachften; uher jenern blieh 
ein heller filberfarbener Dunlt, der fo gllnzend w a r  
wie Schnez, und beftPntlig in  einer ltreisformigen 
Bewegung U r n  den Krater wirbelte, aucb zuweilen 
dex Richtung des Kauches folgtea der aus dem In: 
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nern Jleles gerPumlgen Schlundes aufftieg. Aus 
clemfelben fprangen kleine Kugeln, die Gch ilber die- 
fen Dunft erhoben, und deh!Moncle in feinem hel- 
lelten Glanze glichen:, wenn fie durch den Rauch 
draogen. Hierdurch. wurde der Regenbogen nocli 
gkinzender , welcher in den Zwifcheozeiten dea 
Ausbruchs iiber den Schlilnden erfcheint, und die 
fchijnften Farben diefees Meteors zeigt, dergleichen 
bisweilen auch die Lava im erften Ausftramen hat. 

Die  Felsftiicke uncl der Sand, die der Vulkan aus- 

wirft, bilclen einen Eerg am Abhange des Venge, 
der fich uomerklich vergrijrsert. Die  Lava ift von 
verfchiedener Farbe und Conliftenz, je nachdem 
fie niehr oder weniger Metrlltheile, gewijhnlich Pi- 
fen, enthiilt. Ich fah einige noch aa ihrern Aus- 
fluffe verglaft; die rneifte gleicht indeffen den Eilen- 
fclilachen , welchen fie auch der Farbe nach Phnlich 
ift, obwohl Go in einiger Entfernung und des Mor- 
gens ein fchweflichtes Anfehen hat. Auch nirnmt 
inan diefen Stoff bei der  Berlrbrung cter ausgewode- 
nen Steine wahr, fo lawe Ge einige Wirmeliehdten. 

Wir  verliefsen den BeFg denlelben Tag ,  voll 
Grauen ilber diefen furchtbaren Ausb~uc41: al le i i  
ich konnte doch der  Begierde, diefees Natnrwunder 
noch ein Mahl zu fehen, nicht widerfteheo, und 
machte den 16teo eine zweite Reire dahin, ohne 
etwns Keues zu bemerken, a h  die Vereiniguog der  
beiden erften Scblilnde in einen eiozigen Krater und 
die Vergrofserung des Ber,ges. 

Am 16ten hat te  Gch ein febr rauher LavaBufs, 
den ich am 14ten lchon erkaltet verliefs, van neuem 

P 



mhitz t ,  und ftrijmte mit grofser Cefchmvindigkeit 
nach dern Tliale d e l  t i r o  d e l  G u a n c h e  zu: 
ich glaube, e r  wird bald den Weg nach C h a s n a  
durch  den K o r a  1 I e n g r u n d oerftopfen. Nan fah 
darin einen Gluthftrich, der iiber 15 Varas breit war. 

$ie nahm fo fehr an Gefchwindiglteit zu, dafs fie 
10 Varas in einer Stunde zurilck legte, da. fie vor- 
h e r ,  auf weniger abfchdffigern Uoileu, h u m  3 Va- 
r~ in einer Stunde gefloffen war. 

Nocb ein fonderbares Ereignifs! Ich ftand in ei- 
per Entfernung von 4'oder 5 Varas von diefer ver- 
Tehrenden Gluth an einern Wacholclerftrauche y als 
diefer, ohne vorn Feuer beriihrt zu werden, und 
ohne dafs ich eine rnerltliche Hitze der Lava em- 
pfunden hi t te ,  plotzlich Cch entzilntlete und in 
Afche yerbrdnnte. Ich entfernte mich erfchro- 
&m; und da ich keine Gchtbare Urrache tliefer Ent- 
zilnclung fand,  hielt ich lie fur eine Wirltung cler 
electrifchen Materie, die dern Strauche durch un- 

terirtlifche I/anale zugeftrGrnt feyn rnufste. 
Diefes Feuer hatte imrner die Warrne cler Sonne, 

!Venn Ge i r q  Sommer hinter dichten Danften unter- 
ieht .  Geltern den 17ten ltehrten wir nach Icod zu- 
.rock, uncf dankten der  Vorfehung, dafs Ge den ver- 
zehrenden Lavaltrorn in jenen grofsen Behalter ein- 
fchlafs. und datlurch uns und vnfre Mitbiirger ge- 
gcn Eeine Zer f toryn~eq gefichert hat. Es wird mich 
fFegen Venn diefe wahrhalteq Nachricbten Ihrs. 
WiCsheqierde befri ed igen. 
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